
Was passiert, wenn der kommissionelle Prüfungs‐
antritt - also die letzte zulässige Wiederholung ei‐
ner Prüfung - negativ beurteilt wird? Dann bist du
nicht mehr berechtigt das Studium abzuschließen,
die Zulassung zum Studium erlischt. Was kannst
du tun, um das Studium trotzdem abzuschließen?

Das Masterstudium Lehramt Sek AB wird mit ei‐
ner kommissionellen Masterprüfung im Ausmaß
von 5 EC abgeschlossen, die aus zwei Teilen be‐
steht...

Der Standort Graz ist mit der Uni Graz, TUG, KUG,
PHSt und KPHG Teil des Entwicklungsverbundes
Süd-Ost (EVSO), dem auch Kärnten mit der AAU
und der PHK sowie das Burgenland mit der PHB
angehören...

Das Bachelorstudium „Lehramt Sekundarstufe All‐
gemeinbildung“ im Ausmaß von 240 EC hat eine
Studiendauer von acht Semestern. Es ist ein Kom‐
binationspflichtiges Studium in dem zwei Unter‐
richtsfächer (UF) oder ein Unterrichtsfach und eine
Spezialisierung zu wählen...

Das Masterstudium Lehramt Sek AB wurde als
Vollzeitstudium im Entwicklungsverbund Süd-Ost
entwickelt...

Sie entspricht dem
1. Dienstjahr...

Unter einer Studienplanversion versteht man das
jeweilige Curriculum:
• Das Curriculum 16W läuft am 30.09.2022 aus
• Das Curriculum 18W läuft am 30.09.2024 aus

Mehr unter...

Für einen Auslandsaufenthalt kommen insbeson‐
dere die Semester 4 bis 6 des Studiums in Frage.
Möchtest du in diesen Semestern die Fachprakti‐
ka absolvieren, kannst du einen Auslandsaufent‐
halt natürlich auch erst nach dem 6. Semester pla‐
nen. Es ist auchmöglich erst imMaster einen Aus‐
landsaufenthalt
einzuplanen...

Fachpraktika PPS 4 (PPS 5 in Musikerziehung)
können in einem anderen Bundesland absolviert
werden. Näheres unter...

Auslandssemester

Fachpraktika imMaster
außerhalb des EVSOs
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Kommissioneller Antritt
negativ?

Masterprüfung Entwicklungsverbund Süd-Ost

Aufbau des Bachelor-Studiums
Ist das Masterstudium
Lehramt berufsbegleitend?

Was ist die Induktionsphase?

Wann läuft meine
Studienplanversion aus?

Mit dem Erweiterungsstudium kann ein Lehramts‐
studium, bestehend aus zwei Unterrichtsfächern
oder einem Unterrichtsfach und einer Spezialisie‐
rung, um ein weiteres Unterrichtsfach oder eine
Spezialisierung erweitert werden...

Ein Fächerwechsel ist immer auch ein Studien‐
wechsel. Dabei ist es egal, ob du nur ein Unter‐
richtsfach (UF) bzw. eine Spezialisierung (Spez.)
oder beide Unterrichtsfächer bzw. Spezialisierung
wechselst...

stv-lehramt.at/kb/166

stv-lehramt.at/kb/163

Ein Drittfach
(= Erweiterungsstudium)
studieren

Fächerwechsel

Die Knowledge Base ist die zentrale Anlaufstelle für
alle Fragen rund ums (Lehramts-) Studium! Die Arti‐
kel sind in Zusammenarbeit mit den offiziellen Stel‐
len entstanden und enthalten gesicherte Informati‐
onen.

Noch Fragen?

Knowledge Base
stv-lehramt.at/kb

Das Curriculum farbig und visualisiert - die Pla‐
nungshilfe für dein Studium. Voraussetzungsketten
der Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen kurz
und knapp auf einer Seite dargestellt.

stv-lehramt.at/vk
Planungshilfe

Herausgegeben von den Studienvertretungen
Lehramt am Standort Graz.

Fassung für das Studienjahr 2020/21.
Stand der Informationen 30.08.2020.

Hole dir die weiteren Teile der
unter stv-lehramt.at/fibel

#gemeinsamMehrErreichen

Lehramtsfibel

Lehramtsfibel
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RoterFaden
durchsStudium

EinServicederStudienvertretungenLehramtEVSOStandortGraz

Der Weg ist das Ziel...

...und dieser verläuft nicht immer geradlinig, sondern
wird einige Kurven, Abbiegungen und Kreisverkehre be‐
inhalten & dieser Folder soll dich auf deinem Weg
durchs Studium wie ein roter Faden begleiten.

Viel Spaß beim Durchblättern & viel Erfolg im Studium,
deine StVen Lehramt am Standort Graz



Wo steht eigentlich geschrieben, wie oft du zu ei‐
ner Prüfung antreten darfst? Wie oft du bei einer
Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht fehlen
darfst? Darfst du in deine Prüfungsunterlagen Ein‐
sicht nehmen? Darfst du von diesen Unterlagen
Kopien anfertigen? Wie oft muss ein Prüfungster‐
min pro Semester angeboten werden?

Lehrveranstaltungen können entweder Pflichtfä‐
cher (PF) oder Wahlfächer (WF) sein. Diese sind
im BA- und MA-Studium Lehramt Sek AB in Modu‐
len zusammengefasst. Es gibt Pflichtmodule
(PM) und Wahlm‐
odule (WM)...

Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen
(z.B. Proseminare, Seminare, Übungen) ist die An‐
zahl der Teilnehmer_innen beschränkt. Daher gibt
es Kriterien, anhand derer die Studierenden ge‐
reiht werden.

Jedem Studium liegt ein Curriculum (früher "Studi‐
enplan") zugrunde, das den rechtlichen Rahmen
vorgibt sowie Aufbau und Inhalte festlegt. Du
kannst es als "Fahrplan" für dein Studium bezeich‐
nen.

Bei einzelnen Lehrveranstaltungen kann die An‐
zahl der Teilnehmer_innen beschränkt sein. Die
maximale Anzahl an Teilnehmenden ist für jede
Lehrveranstaltung in den jeweiligen Modulen un‐
ter der Spalte "TZ" im Curriculum vermerkt. Mel‐
den sich mehr Studierende an, als es vorhandene
Plätze gibt, erhalten alle zunächst einen Wartelis‐
tenplatz...

Der ÖH-Beitrag ist von jedem/jeder Studierenden
jedes Semester einzuzahlen und entspricht der
Fortsetzungsmeldung...

Neben dem Lehramtsstudium für die Sekundar‐
stufe Allgemeinbildung gibt es am Standort Graz
noch die Möglichkeit, ein Lehramtsstudium für die
Primarstufe und die Sekundarstufe Berufsbildung
zu studieren.

Die Pädagogisch-Praktischen Studien im Bache‐
lorstudium setzen sich aus den Praktika (Orientie‐
rungspraktikum, sechs Fachpraktika, Forschungs‐
praktikum), den jeweiligen Begleitlehrveranstaltun‐
gen der Fachdidaktik (FD) und den Bildungswis‐
senschaftlichen Grundlagen (BWG) zusammen.

Das Forschungspraktikum ist ein Praktikum im Ba‐
chelorstudium aus dem BWD-Modul im 7. Semes‐
ter laut Studienplan (Curriculum).
Die Anmeldung zum Forschungspraktikum erfolgt
mit der Anmeldung zum Proseminar PS "Qualitäts‐
sicherung und Evaluation".

Beihilfen-Finanzielle Unterstützungen für Studie‐
rende. Prinzipiell gibt es zwei Großgruppen: Staat‐
liche Beihilfen (Hier vor allem Familien und Studi‐
enbeihilfe) und Beihilfen der ÖH (Hier vor allem
Sozialtopf und Sozialfonds). Die meisten staatli‐
chen Beihilfen haben eine Altersgrenze, Beihilfen
der ÖH werden im Regelfall nur einmal für ein Se‐
mester vergeben. Auf staatliche Beihilfen besteht
bei Erfüllung aller Voraussetzungen der sog.
Rechtsanspruch,
auf Beihilfen der
ÖH nicht...

Ja, sonst kann es passieren, dass du für den
nächsten Prüfungsantritt gesperrt wirst.

Zudem können Studierende nachrutschen, die
noch auf der Warteliste sind.

Anerkennungen sind dann durchzuführen, wenn
Prüfungsleistungen, die an anderen Institutionen
oder in anderen Studien erledigt wurden, für ein ak‐
tuelles (Lehramts-)
Studium verwendet
werden sollen.

Mit welchem Benutzername und welchem Pass‐
wort meldet man sich eigentlich zum eduroam-
WLAN an?

Im Studium sind im Umfang von mindestens 5 EC
FreieWahlFächer zu absolvieren. Dafür gibt es An‐
gebote, an die man
nicht sofort denkt...

Sobald du an einer der Institutionen im EVSO
hauptinskribiert bist, bekommst du einen (neuen)
Lichtbildausweis. Mit diesem kannst du an deiner
Haupt-Institution problemlos drucken und (sobald
du die Datenübertragung im CampusOnline akti‐
viert hast) in den Institutionsspezifischen Biblio‐
theken Bücher
ausborgen.
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Gesetzliche Grundlagen

Pflicht- undWahlfächer

Reihungskriterien bei LVen Das Curriculum

Wartelistenplatz

ÖH-Beitrag Lehramt in Graz Beurteilungen der
Fachpraktika PPS

Das Forschungspraktikum

Beihilfen

Sollte man sich von einer
Prüfung abmelden, wenn man
nicht antritt?

Anerkennungen

Einrichtung eduroam

Zusatzangebote für FWF

Studierendenausweis

Mein Curriculum

Ein Curriculum zu „deinem“ Studium? Mit „Mein
Curriculum“, einem Tool zum Zusammenkür‐
zen, kein Problem! Gewünschte Teile auswäh‐
len, generieren und herunterladen!

Es geht auch kürzer...

stv-lehramt.at/curriculum

Informationen, Stellenausschreibungen und
Aussendungen - alles an einem Ort und tages‐
aktuell.

Immer aktuell.

News
stv-lehramt.at


